
Nach doch recht langer Spielpause über die Herbstferien, ging es heute wieder an 

den Start. Zu Gast waren die Kinder aus Nauen. 

Der Tabellenletzte verlockte zu der Annahme, unser Torverhältnis etwas zu 

verbessern. Das war jedenfalls unser Plan. 

Die Partie ging für uns auch gut los. Bereits vom Spielbeginn an, wurden die Gäste 

unter Druck gesetzt. Folgerichtig kamen unsere Kinder schon sehr früh zu 

zahlreichen Chancen. Einzig Paule konnte seine aber in der 3. und 10. Minute zu 

Toren ummünzen. Das Spiel wurde von beiden Seiten sehr unruhig geführt. Der 

Willen war bei uns aber etwas stärker zu spüren, wodurch wir weiter zu zwingenden 

Situationen kamen. Richtig gefährlich wurde es aber nur, wenn die Kinder zusammen 

und mit gehobenem Kopf spielten. 

Das gelang uns aber leider nur phasenweise. Erst in der 21 Minute der ersten 

Halbzeit, war das wieder der Fall. Vincent konnte diese Chance zum Torerfolg 

nutzen. Es stand damit 3:0 für uns. Das blieb auch bis zur Halbzeit so. 

Das Trainerteam war damit grundsätzlich zufrieden.  

Einzig an der Art einiger Spieler, beispielhaft benennen möchten wir hier Timo, der 

insgesamt eine sehr gute Leistung im Spiel gezeigt hat, konnte man den lockeren 

Umgang mit dem Gegner erkennen. Das wurde in seinem Fall mit einer unschönen 

Äußerung, laut Kund getan. Bitte unterlasst das Kinder. Das ist nicht Fair. 

Zudem wirkte sich das vielleicht auch gleich auf die ersten fast 15 Minuten der 

zweiten Spielhälfte aus. Es war als wäre ein anderes Golmer Team aufgelaufen. Die 

Mittefeldspieler fühlten sich als Stürmer und ließen die Abwehr vollkommen allein. 

Das nutzte der sehr gut spielende 5er der Gäste gnadenlos aus. Zudem wurde die 

bis dahin recht blassen anderen Spieler aus Nauen mutiger. Folgerichtig kamen die 

Gäste zu einem Torerfolg.  

Leider ging danach auch kein richtiger Ruck durch unsere Mannschaft. 

Einzig der Abwehrleistung von Konsti, Pepe, Lennard und Timo war es zu 

verdanken, dass wir nicht noch mehr Treffer hinnehmen mussten. 

Erst die Einwechslungen brachten wieder ein wenig Stabilität in unser Spiel. 

Allerdings hatten die Nauener nun auch Lust am spielen gefunden. 

So kam es zu einem weiteren Treffer der Gäste und es stand nur noch 3:2. 

Die Formstabilisierung hielt bei uns aber zum Glück an und wurde in der 43 Minute 

zum 4:2 genutzt. Das sollte dann auch der Endstand des Spiels sein. 

  

Unser eigentliches Ziel haben wir somit nicht erreicht. 

Wichtig für die Kinder sollte sein, dass Sie daraus lernen: 

- Wie wichtig die Moral und Fairness der Mannschaft ist. 

- Das man Tore nur durch gutes Zusammenspiel und Teamgeist erreichen kann. 

- Das jeder dem anderen helfen muss, um das zu gewähren. 

  

 

Beste Grüße das Trainerteam 


